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Die 
Bekiimpfung des ]~rebses im Kiinigreich Preussen. 

Yon 

Prof. G. Winter, 
Direktor der Kgl. Universlt~ts-Frauenklinik in KSnigsberg L Pr. 

Vortrag, gehalten im Deutschen Zentralkomitee fiir Krebsforschung in Berlin 
am 10. ~I~rz 1911. 

(:~Iit 1 Kurventafel im Text.) 

Die Medizin hat im letzten Jahrzehnt ihre Ziele viel weiter und hSher 
gesteckt. Wahrend sie frfiher ihre Atdgabe nur darin sah, den kranken 
Organismus zu heilen, bemiiht sie sich jetzt, den gesunden vor Kranldmit 
zu schiitzen. Die Erkenntnis yon der Uebertragbarkeit der meisten akuten 
Erkrankungen und die Ausbildung der Hygiene zu einer Wissenschaft 
haben die Prophylaxe der Krankheiten zu einer viel wichtigeren und auch 
dankbareren Aufgabe gemaeht als die Heilung der ausgebrochenen Krank- 
heir. Unsere Ansehaumlgen fibe? die Prophylaxe mussten aber, um ihre 
volle Wirksamkeit zu entfalten, ins Yolk getragen werden; so begriinden 
sich unsere aufklarenden Belehrungen fiber die Vermeidung der Ansteckung 
mit Tuberkulose, Syphilis und anderen Infektionskrankheiten. Wenn der 
Krebs erst in den letzten Jahren zum Gegenstand der Aufklitrmlg gemacht 
worden ist, so liegt das gewiss nicht an der geringeren Zahl seiner 0pfer, 
sondern wesentlich an dem viel enger begrenzten Ziel derselben. Hier 
wollen wir nicht den Gestmden vor Ansteckungsgefahr schiitzen, sondern 
nur den Kranken vor der Vernachlassigung seines Leidens bewahren. Die 
Notwendigkeit dieser Aufkl~trung ist eine Frucht der modernen Chirurgie; 
sie hat bei den hSchst ungentigenden Resultaten selbst der weitgehendsten 
Operation in erster Linie das Bediirfnis empfunden, den Kranken die MSg- 
lichkeit der Frfihdiagnose und Frfihoperation zu verschaffen. Wir wissen 
nun nicht, wie lange wir noch den Krebs durch Operation zu heilen ver- 
suehen werden, und deshalb betone ich, dass die Alffkl~trtmg den Kranken 
denselben Nutzen gewahren muss, wenn wir in Zukunft einmal mit Be- 
strahhmg, chemischen Mitteln oder Immunseru_m den Krebs gleich gut 
oder gar sieherer angreifen werden. Die Natur des Leidens und seine frfihe 
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Generalisiertmg verlangt ffir alle Behandlungsmethoden, welche erfolgreich 
sein sollen, die Frfihstadien. 

Die Grundgedanken einer Aufklitrung fiber den Krebs sind: 
1. Die Kranken za einer denkbar frtihen Inanspruchnahme arztlichen 

Rates zu veranlassen und in ihnen die Ansicht zu befestigen, dass nur 
mSglichst frtih einsetzende iirztliche Behandlmlg ihr gefithrdetes Leben er- 
halten kSnne, und 

2. alle Ratgeber, an welche die Kranken sich zu wenden geneigt sind, 
zu einer mSglichst friihzeitigen Erkennung des Leidens zu befithigen, oder, 
sofem sie unsachgemitss sind, vollst~tndig auszuschalten. 

Dass diese fiir die Heilung des Krebses ja selbstverstiindlichen Voraus- 
setzungen nun leider auch nicht anniihernd erfiillt sind, wurde mir zuerst 
vor 20 Jahren klar, als ich damals als Oberarzt der Berliner Universititts- 
Frauenklinik grosse Reihen yon Frauen mit inoperablen Gebiirmutterkrebsen 
sah, welche nachweislich nur durch ihre eigene Schuld oder durch die 
Unzulitnglichkeit der konsultierten Medizinalpersonen ihrem Schicksal ver- 
fielen; es machte das auf mich einen tun so deprimierenderen Eindruck, 
als wir damals gerade mit ~mseren neu ausgestalteten Radikaloperationen 
die ersten Danererfolge zu erreichen begannen. Ich habe sofort aus meinen 
Erfahrungen die Konsequenzen gezogen und in den Aerztekursen des 
Dozentenvereins, in meinen akademischen Vorlesungen und im Hebammen- 
verein entsprechende Belehrtmgen gegeben. Seitdem habe ich den Gegen- 
stand der Aufkliinmg nicht mehr aus dem Auge verloren, und als ich im 
Jahre 1897 nach KSnigsberg versetzt wurde, begann ieh mieh tiber die 
einschlagigen Verhiiltnisse in Ostpreussen zu unterrichten. Ich sah bald 
ein, dass diese Provinz das denkbar beste Versuchsfeld fiir eine Aufkliirung 
im Grossen sein musste. Die exzentrische Lage und die Sesshaftigkeit der 
Ostpreussen haben eine grosse Stabilit'itt unter den Aerzten, Hebammen 
und nattirlich erst recht unter dem Publikum zur Folge. Meine Stelhng 
als einziger akademischer Lehrer und gleichzeitiger Direktor der Hebammen- 
lehranstalt, sowie die Zentralisation des sozialen Lebens in der Provinzial- 
hauptstadt gab mir ftir alle in Betracht kommenden Faktoren die nStige 
Autoritiit und so trat ich zu Beginn des Jahres 1903 mit meinem grossen 
Aufkl~trungsunternetunen an die Oeffentlichkeit, dessen Gesichtspunkte 
folgende waren: 

1. die Ae rz t e  durch eine direkt an sie versandte Broschtire fiir die 
Frtihdiagnose zu befiihigen; 

2. die H e b a m m e n  durch direkt an sie versandte Flugbllttter zu ver- 
anlassen, jede auf Krebs verdiichtige Frau sofort zum Arzt zu ffihren; 

3. das P u b l i k u m  durch Aufs,itze in den grossen Zeitungen fiber die 
Friihsymptome des Krebses aufzuklitren und zu einer mSglichst fr~ihen 
Inanspruchnahme eines sachgem~issen Ratgebers zu bewegen. 
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Und hier, meine Herren, auf dieser Tafel sehen Sie den Erfolg und 
das fernere Schicksal meines Unternehmens; sie gibt die Geschichte meiner 
ostpreussischen Aufkliirungsarbeiten in mSglichster Kfirze wieder. 

Sie sehen vier Zeitabschnitte: ~ -  
1898--1902 gibt die ostpreussischen Verhiiltnisse vor der Aufklarung, 

dargestellt an dem Material meiner Klinik; 
1903 gibt den ersten Erfolg meiner Aufklitrung, gewonnen aus dem 

Material meiner Klinik und aus Fragebogen, welche yon den Spezialisten 
beantwortet wurden; 

1905 gibt das Resultat einer neuen Enqu6te an dem Material meiner 
Klinik und der Spezialisten, welche in der Absicht unternommen wurde, 
die Dauer des Erfolges von 1903 festzustellen; 

1910 gibt die Resultate aus dem Material meiner Klinik in der Absicht, 
den momentanen Zustand zu schildern. 

Die Tafel zeigt Ihnen vier Kurven. 
Die K u r v e  1 stellt das Verhalten der Aerzte dar; als Massstab 

ffir dasselbe habe ich nur den Umstand gelten lassen, ob sie eine innere 
Untersuchung vorgenommen haben, weil ohne diese natfirlich keine Dia- 
gnose mSglich und weil in der Unterlassung derselben am meisten yon 
den Aerzten gefehlt worden ist; yon einer Beurteilung ihrer Diagnose und 
Anschauung fiber die Behandlung musste ich absehen, da mir die Kranken 
hiertiber natfirlich keine Angaben machen konnten. Der Erfolg meiner 
Belehrung ist ein offensichtlicher; im Jahre 1905 erfolgt ein Nachlassen 
der iirztlichen Sorgfalt und jetzt wieder ein Anstieg. Die Kurve zeigt, 
dass wir die unbedingte Voraussetzung fiir eine Frfihdiagnose, die sofortige 
inhere Untersuchung, noch nicht erreicht haben; ich bemerke aber, dass. 
ich seit der Broschfire yon 1903 keine direkte Einwirkung auf die Aerzte 
mehr versucht habe. 

Die K u r v e  2 erkllirt das Verhalten der Hebammen, welches ich 
als richtig anerkenne, wenn sie eine Kranke mit Krebsverdacht sofort zum 
Arzt schicken. Der Erfolg meiner Belehrung war ein enormer; 1905 gab 
es auch hier einen Nachlass, bis jetzt das Verhalten scheinbar ideal ist 
(allerdings beziehen sich die 100 pCt. nur auf zwei Fiille des Jahres 1910). 

Die K u r v e  3 zeigt mm die ganz besonders wichtige Vernach- 
llissigung des eigenen Leidens seitens der erkrankten Frauen. Ich gab 
demselben dadurch einen Ausdruck, dass ich die Zahl der Kranken be- 
rechnete, welche immrhalb des ersten Vierteljahrs nach dem Begina der 
Symptome sachgemiissen Rat einholten. Es waren vor meiner Aufkliirung 
nur 32 pCt. Diese Zahl stieg sofort nach derselben auf 57 pCt., fiel wieder 
zurtick auf 42 pCt., um sich neuerdings, veranlasst dtu'ch eine abermalige, 
noch weitergehende Aufklfirung, wieder auf fast 56 pCt. zu heben. Wenn 
man die durchaus notwendige Forderung aufstellt, dass eine Frau einen 
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Monat hath. dem Auftreten der ersten Symptome operiert sein sollte, so 
sieht man, wie weit wir noch yon diesem Ideal entfernt sind. 

Die Kurve  4 stellt die Konsequenz aller dieser Faktoren dar durch 
die Angabe der Operabiliti~tsprozente und muss demnach die Schwankungen 
der anderen Kurven mitmachen. 

Das Generalresultat meiner Untemehmungen in Ostpreussen liisst sich 
darin zusammenfassen, dass 

1. alle Aufklitrungen einen offenbaren und grossen Erfolg haben; 
2. jeder Erfolg nur ein vorfibergehender ist. 
Der Erfolg meines Systems der Bekampfung des Gebarmutterkrebses 

hat nun auch nach einer anderen Richtung einen grossen, ftir mich ganz 
unerwarteten Erfolg gehabt, d. i. die grosse Anerkennung und Nachfolge, 
.welche dasselbe in Deutschland und im Ausland gefunden hat. Wenn ich 
davon ietzt Zeugnis ablege, so geschieht es gewiss nicht pro domo, sondern 
um in der Anerkennung seiner Grundideen seitens so vieler la'itischer 
KSpfe einen Beweis far die Richtigkeit derselben zu geben und um Ihren 
Eifer ftir die Aufklarung wachzurufen. - -  Unter Uebergehen aller sehr 
zahlreichen Aufklitmngsunternehmungen einzelner Aerzte erwittme ich, dass 
in Deutschland 11 Fachgesellschaften und 9 itrztliche Vereine nach meinen 
Vorschlligen vorgegangen sind und dass in 11 ausserdentschen Staaten 
Europas (Oesterreich-Ungam, Frankreich, England, Schweiz, Holland, 
Belgien, Russland, Diinemark, Norwegen, Schweden, Italien) und in den 
Yereinigten Staaten yon Nordamerika mehr oder weniger nach meinen 
Ideen die Aufklarungsarbeit inszeniert worden ist. Ich ftige hinzu, dass 
wesentlich andere Wege nirgends begangen worden sind und dass Er- 
fahrtmgen, welche die Grundideen zu andern mich veranlassen mtissten, 
nicht gemacht worden sind. Ganz besonders mSchte ich erwahnen, dass 
man auf der II. internationalen Krebskonferenz in Paris meinem Referat 
sich allseitig anschloss und dass daselbst wesentlich neue Ideen nicht ge- 
aussert worden sind. 

Auf Grund dieser Erfahnmgen glaube ich nun, dass der Zeitpunkt zu 
einer Erweiterung meiner Aufkliirung gekommen ist und zwar 

1. auf das ganze K S n i g r e i c h  Preussen .  
Meine Herren! Ich wiirde lieber sagen, auf das ganze Deutsche Reich, 

nm so mehr, als ich hier in dem Deutschen Zentralkomitee ftir Krebs- 
forschung zu sprechen die Ehre habe; aber bestimmte Grtinde lassen mich 
diese weite Ausdehnung meiner Vorschlage unzweckmiissig erscheinen; sie 
]iegen in der Verschiedenheit der lokalen Verhiiltnisse, welche die bundes- 
staatliche Verwaltung schafft. Far die sp'atere Fortbildung der Aerzte in 
Kursen, noch mehr fiir die ganz veischiedene Fortbildung sowie Kontrolle 
der Hebammen, sowie vor allem fiir die Uebemahme der Exekutive der 
Aufklitrung seitens des Staates, bedfirfte es so weitgehender Vorver- 
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handlungen mit den Ministerien der Bundesstaaten, dass unendlich vieI 
Zeit ungenfitzt verloren ginge, wofern fiberhaupt eine Einig~mg erzielt 
wfirde. Hier in Preussen ist ein Erfolg schnell und sicher zu erreichen. 
Hier tagt heute die erste wissenschaftliche Instanz ffir alle Krebsangelegen-. 
heiten und wenn wir uns heute fiber die Gnmdideen der Aufkllirung einigen, 
so kann noch vor Ablauf des Jahres Alles in die Wege geleitet werden und 
unendlich viel wertvolle Menschenleben kiinnen erhalten bleiben. Ich 
glaube, dass die nicht preussischen Mitglieder des Komitees diese Be- 
schritnkung verstehen werden und hoffe, dass alle Bundesstaaten, jeder 
fiir sich, mutatis mutandis, nachfolgen werden. 

2. Eine weitere Ausbreimng muss das Aufklarungsverfahren jetzt auf 
a l l e  a n d e r e n ,  einer erfolgreichen Behandlung, besonders einer Operation 
zuganglichen Krebse ,  erfahren. Wenn i~ der Friihdiagnose des Gebar -  
mutterkrebses auch aus den verschiedensten Griinden am meisten gefehlt 
wird, so wird die Aufkl~trung doch auch fiir die Heilung der anderen 
Krebse nicht minder notwendig werden. Vor allem scheinen mir der 
Krebs der Mamma and des Mastdarms derselben zu bedtirfen, weil die 
bier auftretenden Symptome bzw. Befunde ebenso wie beim Gebiirmutter- 
krebs vom Publikum sowohl wie yon den Aerzten falsch beurteilt werden, 
namentlich weil unbequeme oder undelikate Untersuchungen zur Fest- 
stellung des Leidens notwendig sind. Krebse der Haut und sichtbaren 
Schleimh~tute geben viel seltener zu Vernachlassig~ngen Anlass, weil sie 
sich ja unter den Augen der Kranken entwickeln und bequem und meist 
leicht zu diagnostizieren sind; immerhin geben die Aehnlichkeiten mit 
anderen ulzerSsen und infiltrativen Prozessen zu falscher Beurteilung hitufig 
Anlass. Am ungfinstigsten stehen die Aussichten ffir eine Frfihdiagnose 
bet den Krebsen der inneren Bauchorgane, des Magens, Darms und Eier- 
stocks. Die Zahl der rechtzeitig zur Operation kommenden Krebse ist 
bier sehr gering, weil sie spat Symptome machen und die Erscheinungen 
sich so wenig yon den landlitufigen FunktionsstSrungen unterscheiden, dass 
die Kranken spat iirztlichen Rat erbitten. Die ungeheure Hiiufigkeit des 
Magenkrebses, welcher in der Monarchie Preussen jahrlich etwa 8000 Opfer 
fordert, und die sehr niedrige Operabilitiitszahl yon etwa 25 pCt. muss mls 
dazu zwingen, auch hier den richtigen Weg zu einer Frfihdiagnose zu 
linden. Als Gynitkologe habe ich reich hier auf ein fremdes Gebiet be- 
geben und will deshalb auf die weiteren ErSrterungen fiber die Aussichten 
fiir eine Aufklitrungsarbeit verzichten. Ich kann aber wohl behaupten, 
dass der Chirurg hier, wie der Gyn~ikologe beim Uteruskrebs, das Ver- 
langen nach ether Erhbhung der Operabilitiitszahl empfindet und auch eine 
Aufklarungsarbeit ftir mSglich halt. Ich habe deshalb schon 1903 bet der 
Veriiffentlichung 1) meines Systems die Aufforderung an die Chimrgen ge- 

l) Die Beldimpfung des Gebiirmutterkrebses. Stuttgart, Enke. 
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richter, ahnliche Aufklarungen fiber die Krebse ihrer Dom~ine zu unter- 
nehmen und erw~thne, dass dieser Appel l  in unserer Nachbarmonarchie 
darin Widerhal l  gefunden hat, dass die K. K. Gesellschaft der Aerzte in 
Wien eine Sehrift yon ihren ersten Fachchirurgen zwecks Belehmng der 
Aerzte fiber die Friihdiagnose a l l e r  Krebse hat verfassen lassen. 

Im Vergleich zu meinem doch immerhin noch bescheidenen Unter- 
nehmen der Aufkl~irung fiber e i n e  Krebsart in e i n e r  Provinz schlage ich 
ein Unternehmen yon einer scheinbar unfibersehbaren Ausdelmung vor; class 
dasselbe einen grossen Aufwand yon Zeit, Mfihe und auch Geldmitteln 
beanspruchen wird, l iegt auf der Hand und ich halte es ftir meine Pfiicht, 
ehe ich Ihnen die Einzelheiten meiner Aufklarungsvorschl~ige entwickle, 
noch einmal die u und Nachteile derselben gegeneinander abzuw~igen. 

Was die Aufklarung im einzelnen Fal le  an Segen stiften kann, brauche 
ich Aerzten nicht ins Ged~chtnis zu rufen. Zwei Menschen geben die 
richtige Antwort :  der, welcher sein Leben der rechtzeitigen Aufkl~trung 
verdankt  und der, weleher seine liebsten AngehSrigen nur aus Unkenntnis 
der Frfihsymptome ins Grab sinken lassen muss. Und das wiederholt sich 
nun tausendfach in jedem Jahr. Um dieses Geschick des einzelnen oder 
der einzelnen Familie nun zu verallgemeinern, habe ich festgestellt, wie 
gross tier Verlust an Menschenleben ist, welchen die Monarchie Preussen 
j~thrlich durch den Krebs erleidet und habe zu schatzen versucht, wieviel 
hiervon durch eine Aufkl';irung zu erhalten ist. 

Nach B e h l a s  Krebsstatistik aus dem Jahre 1908 starben in der 
Monarchie Preussen 25600 Personen an Krebs. Ich verteile dieselben 
unter Zugrundelegung der differenzierten Krebszahlung des Jahres 1900 
auf die einzelnen KSrperorgane (Kolumne I). 

I .  

Absolute 
Zahl 

1. Sichtbarer Krebs . . . 2900 
(Nase, Lippe, Ohren, 
Haut, Augen) 

2. MundhShle . . . . . .  450 
3. Magen . . . . . . . . .  7700 
4. Mastdarm . . . . . . .  1800 
5. Weibliche Gen{talien. 4250 
6. Weibliche Brtiste . . . 3500 
7. u  1) . . . . . . . .  5000 

II. III. 

Unerreichbar ffir Ziel der 
Aufklamng Aufkl~irung 

300 (bei 90 pCt. I .O. )  2600 

50  ( , ,  9o  . . . .  ) 4 0 0  
3 s o o  ( , ,  50  . . . .  ) 3 9 0 0  

450 ( , ,  75 . . . .  ) 1350 
850 ( , ,  80 . . . .  ) 3400 
350 ( , ,  90 . . . .  ) 3150 

5000 

25600 10800 14750 

1) Betrifft Krebsarten, welche wegen ihrer Seltenheit oder ihrer versteckten 
Lage f/Jr die Aufkl~irung nicht in Betracht kommen; z. B. Gehirn, Leber, Lungen, 
m~innliche Genitalien, Nieren usw. 
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Ein Teil dieser Krebse wird nun schon beim Auftreten der ersten 
Symptome einer radikalen Operation nicht mehr zug'hnglich sein; diese 
Grenze der Operabilitiit ist natiirlich sehr verschieden nach dem Sitz des 
Organs, in welchem sich der Krebs entwickelt hat. So z. B. ware es wohl 
mSglich, dass wir einmal alle Krebse des iiusseren Integuments operierten, 
aber ganz ausgeschlossen, dass wir je alle Magenkrebse einer radikalen 
Operation unterzSgen. Nach Beratung mit meinem chirurgischen Kollegen 
P a y r  habe ich unter Zugrundelegung der hiichstmSglichen Operabilitat der 
verschiedenen Krebsarten berechnet, wieviel Krebse stets ffir eine Frtih- 
operation unzuglinglich bleiben werden; dieselben werden nattirlich aueh 
niemals den Nutzen von einer Aufklarung haben kSnnen; diese Zahlen 
stehen in der zweiten Kolumne der Tabelle mit gleichzeitiger Angabe der 
Idealoperabilit~tt (I. 0.). Ziehen wir diese F'hlle, welche nach wie vor 
unrettbar dem Tode verfallen, ab, so bleibt in Kolumne III  die Zahl der 
Krebse fibrig, welche wir durch unsere Aufkliirung der Idealoperabilitat 
zufiihren mtissen. 

M . H . !  Ich brauche wohl nieht hinzuzuffigen, dass meine Zahlen 
statistisch gar keinen Wert haben. Um aber nicht ganz ins Blaue zu 
greifen mit ~ der Abschiitzung unseres Arbeitsgebietes, habe ich eine Be- 
rechmmg versucht, deren Ideen ich wenigstens fiir richtig halten mSchte. 

Wir wfirden demnach zum mindesten mit einem jiihrlichen Gewinn 
yon 15000 Menschenleben rechnen, wenn die Aufkl~trung vollstitndig ihren 
Zweck erreichen kiinnte. 

M. H. ! Ein solcher Gewinn an Menschenleben ist eine Aufgabe, deren 
Inangriffnahme sich lohnt, ftir uns Aerzte, um auf Mittel lind Wege zu 
sinnen, wie wir die Kranken der heute einzig heilenden Operation recht- 
zeitig zuffihren, ffir den Staat, diese Menschenleben mit ihrer Ffille von 
Arbeitskraft sich zu erhalten, fiir den Philanthropen, dieses unschlitzbare 
Mass yon menschliehem Schmerz and sozialem Elend zu mildern. 

Nun aber noch die Kehrseite: Gibt es nicht etwa Grtinde, welche das 
Aulkliirungsunternehmen im ganzen - -  ich sehe zuniichst yon den Einzel- 
nnternehmungen ab - -  als lmzweckmlissig oder falsch erscheinen lassen? 
Meines Erachtens kSnnen nur zwei Griinde gegen dasselbe ins Feld geffihrt 
werden, d. i. 

1. die Nutzlosigkeit der Aufklarung oder die Anschauung, dass trotz 
aller M~'the doch alles beim Alten bleiben wird; ~md 

2. die Beunruhigung des Publikums durch die warnende Belehrung, 
d. h. die Erregung der Krebsangst. 

M.H. !  Den Einwand der Nutzlosigkeit brauche ich wohl im Ernst 
nicht mehr zu widerlegen; selbst der griisste Pessimist wird sich dem Ein- 
druck der Kurven nieht entziehen kSnnen. Es steht fiber allem Zweifel, 
im Einzelfall sowie im grossen, fest, dass jede Art der Aufklitrung, sowohl 
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bei Medizinalpersonen als beim Publikum einen sicheren Erfolg hat. Ich 
kiinnte Ihnen aus dem Kreise meiner engeren Wirksamkeit eine gan~e 
Reihe yon Fallen mitteilen, welche dies beweisen; ich halte es aber nicht 
fiir nStig. Ob der Erfolg den Mtihen des Einzelnen entsprechen wird, 
hangt yon der Abschatzung des Wertes der eigenen Arbeit ab; ich babe 
mich in Ostpreussen fiberreich belohnt geftihlt durch die nicht geringe 
Zahl yon Menschenleben, welche ich durch meine Aufklarmag babe erhalten 
kSnnen. Und so wird ]eder, welcher an diesem Unternehmen mitarbeiten 
will, von vornherein auf einen reichen Erfolg seiner Mtthe rechnen kSnnen. 
Ob er dem entspricht, was wir hoffen und was wir wollen, lasst sich auch 
nicht annahernd vorher abschatzen; dass wir uns nicht allzu optimistischen 
Hoffnungen hingeben dtirfen, beweist der abfallende Sehenkel der Kurven, 
dem freilich wiederum ein Anstieg folgt. 

Der zweite Einwand, dass wir das Publikum allzusehr beunruhigen 
mad in ihm eine zum mindesten sein Behagen stSrende Krebsfurcht er- 
zeugen, ist ernster zn nehmen. Dieser Einwand ist mir yon Anfang an 
gemacht worden mad wird es auch noch ]etzt; das hat zur Folge gehabt, 
dass ich ihn selbst eingehend geprtift mad mir durch Umfragen bei Chir- 
urgen und Gynakologen gentigende Erfahrung zu schaffen gesucht habe. 
Wenn ich kurz das Generalresultat derselben mitteile, so sind wirklich 
ausgepriigte Falle yon Krebsangst ausserst selten, und als dauernde psy- 
chische StSrung meines Wissens iiberhaupt nicht beobachtet~). Dieselbe 
ist meines Erachtens auch nur zu erwarten bei fiberangstlichen, hysterischen 
oder hypochondrischen Personen, und der Nachteil einer weiteren krank- 
haften Idee bei diesen psychisch nicht intakten Personen ist zu gleichgiltig 
im Vergleich zu dem enormen Nutzen, welchen die Aufklarung zu schaffen 
imstande ist'-'). Bei gesunden Personen wird es dem vertrauenswtirdigen, 
seiner Sache selbst sicheren Arzte leicht gelingen, die Furcht zu beseitigen. 

1) RSmer toilt oinen Fall yon PsyGhoso mit, welcho aus Krebsangst hervor- 
gegangen ist, glaubt abet selbst~ dass hier der Boden schon vorbereitet gowesen sei. 

2) Ich freuo mich~ erwiihnen zu.kiinnen~ dassv. Hansemann ,  trotzdem 
or der praktischen Medizin fornor stoht, dennoch Gelegenheit genommen hat~ in 
einer popularen Zoitsehrift die Krebsfurcht als unnStig und unverniinftig hinzu- 
stellen. Der von ihm und einem anderen~ die Sehadlichkeit der Krebsangst 
gleichfalls beleuohtenden Autor, RSmer in Stuttgart, ge~usserten Idee, dass 
die Vertrauensstellung der guton Haus~,rzto am geoignetsten sei~ die Kranken 
fiber die Symptome und Entstehung des Krobses zu belehron und r ent- 
stehende Krebsangst einzud~mmen: kann ieh nur beistimmen~ kann abet leidor 
bei der heute immer mehr an Bedeutung verlieronden Stellung der Haus~irzto in 
begiiterten Familien und bei dem Mangel jedes arztlichen Beirats in den am 
hiiufigsten veto Krebs befallenen armeren BevSlkerungsschichten darin nur ein 
sehr ungeniigendes Mittel zur Aufkli~rung erblicken. 
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Hunderte yon Fraueu sind zu mir gekommen nur wegen der Befiirehtung 
eines Geb/trmutterkrebses, aber keine einzige verliess reich ohne die gewisse 
Ueberzeugung, dass sie '  keinen hatte. Pathologisch ist die Krebsfureh~ 
nur, wenn sie den beruhigenden Ausspruch des Arztes fiberdauert; als 
Triebfeder zum Arzt ist sie unser wichtigster Bundesgenosse in der Auf- 
kl~tnmg und nieht zu entbehren. Die praktisehen Chirurgen denken wohl 
alle so; ieh will nur den Aussprueh eines yon 1ms allen sehr geseh~tzten 
Chirurgen wiederholen, K o c h e r s ,  weleher mir schreibt: ,Die Krebsangst 
seheint mir ein sehr ntitzliches Mittel, um die Leute friihzeitig zum Arzt 
zu bringen." Die Krebsangst, welehe sieh in den richtigen Grenzen h/ilt, 
kann deshalb niemals ein Gegengrtmd gegen das Aufkl~rungssystem, sonderrt 
nur eine nfitzliche Frueht desselben sein. 

M.H.! Ich resiimiere rnieh dahin, dass es k e i n e n  e rn s t  zu n e h m e n d e n  
G e g e n g r u n d  gegen  eine A u f k l / t r u n g  im g r o s s e n  g ib t  und gehe jetzt 
dazu fiber, Ilmen meine speziellen Vorschl/tge zu machen. 

Ffir das Schicksal des Krebskranken sind zwei Dinge verantwortlieh: 
der  A u s s p r u e h  se ines  R a t g e b e r s  lind 
sein e igenes  V e r h a l t e n ,  

und unsere Massnahmen mtissen demnaeh bestehen in einer 
I. B e l e h r u n g  der  R a t g e b e r  und in einer 

II. A u f k l / i r u n g  des P u b l i k u m s .  

Als Ratgeber kommen in Betracht 

1. Kliniken und Krankenh~tuser, 
2. Fachspezialisten, 
3. praktische Aerzte, 
4. niederes Heilpersonal, 
5. Kurpfuscher. 

1. Der erste Ratgeber, die K l i n i k e n  und die K r a n k e n h i t u s e r ,  steh~ 
meines Erachtens so auf der HShe seiner Alffgabe, dass eine Einwirkung 
auf dieselben unniitig ist. Ich halte den Betrieb in lmseren Kliniken und 
wenigstens grSsseren Krankenhi~usern ffir so zuverliissig, dass jeder Kranke, 
welcher sich seinen ersten Rat hier holt, vor jeder Verschleppung sicher 
ist. Alle Statistiken haben ergeben, dass die Operabilitiitsprozente der 
direkt in die Klinik kommenden Krebse wesentlich hSher ist als der yon 
dem Arzte geschickten; dass auch hier einmal ein Fehler unterlaufen 
kann, liegt im Bereich menschlichen Irrens und entbehrt des allgemeinen 
Interesses. 

2. Nicht anders steht es meines Erachtens mit dem gut durchgebildeten 
F a c h s p e z i a l i s t e n ;  derselbe ist im Besitz aller diagnostischen Hilfsmittel 
und wird den Krebsfall ohne Zeitverlust der richtigen Diagnose und Be- 
handhmg zuftihren; einer direkten Beeinflussung bedarf es meines Erachtens 
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ebenfalls nicht. Anders steht es mit dem sogenannten S p e z i a l i s t e n ,  
welcher ohne die ausreichende Durchbildung diesen Titel sich beilegt; 
dieselben sind in ihren diagnostischen Anschauungen und Fertigkeitea 
keineswegs einwandfrei und unterscheiden sich hierin oft kaum yon dem 
praktischen Arzt. Dieselben haben eine Belehrung ebenso notwendig wie 
diese, und ich mSchte sie mit diesen zusammenfassen. 

3. In dem Brennpunkt der zu belehrenden Medizinalpersonen steht 
nun der a l l g e m e i n e  Arz t ,  der p r a k t i s c h e  Arzt, der Hausarzt. Von 
seinem Verhalten hangt jithrlich das Leben Tausender yon Krebskranken 
ab. Ich sehe reich aus Mangel an Zeit ganz ausserstande, Ihnen, meine 
Herren, alffzuzi~hlen, welche Fehler der Arzt in der Beratung der Krebs- 
kranken machen kann; einer g rossenZahl  von Ihnen, namentlich den 
klinischen Lehrern, sind sie ja leider geliiufig genug; ich will nur die 
Richtung, in welcher sie liegen, andeuten: 

1. in der N i c h t a n w e n d u n g  der  d i a g n o s t i s c h e n  H i l f s m i t t e l ,  
d. h. Unterlassen der inneren Untersuchung z. B. beim Uterus- 
und Mastdarmkrebs; Unterlassen der anatomischen Untersuchung; 
Unterlassen der Anwendung von Spekula uud Beleuchtungsappa- 
raten, Vermeidung der Konsultation mit einem Facharzt. 

2. In der S t e l l u n g  e ine r  f a l s c h e n  Diagnose  und dementsprechend 
in falscher Behandlung. 

3. In einer f a l s c h e n  B e h a n d l u n g  t ro tz  r i c h t i g e r  D i a g n o s e ,  
z. B. Anwendung yon Aetzmitteln, Bestrahlungen, inneren Mitteln 
bei operablen Fallen. 

Die Vermeidung dieser drei Fehlerqnellen wird nun die Aufgabe 
unserer Belehrung sein miissen. Ich unterscheide folgende Hilfsmittel: 

a) den a k a d e m i s c h e n  U n t e r r i c h t ,  
b) die F o r t b i l d u n g  der  A e r z t e  du rch  U n t e r r i c h t  und  P r e s s e ,  
c) die d i r e k t e  B e l e h r u n g  der  p r a k t i s e h  ti~tigen Aerzte .  
In bezug auf den a k a d e m i s c h e n  U n t e r r i c h t  kann ich reich kur~ 

fassen. Ieh glanbe, dass kein klinischer Lehrer Deutschlands es unterlgsst, 
seine Sehifler in der Diagnose des Krebses hinreichend auszubilden; eine 
Rundfrage bei allen Fachvertretern der Chimrgie hat ergeben, dass sie 
yon der ganzen Krebsfrage die Erreichung der Frtihdiagnose ftir ihre 
wichtigste Aufgabe halten; die Art der LSsung dieser Aufgabe ist freilich 
individuell eine versehiedenartige. Ich habe nur den Wunsch, dass neben 
der sachlichen Belehrung auch die moralische nicht vergessen wird; das 
zu den Kliniken strSmende Material gibt leider reiche Gelegenheit, die 
Folgen der Nachlassigkeit und die itrztlichen Fehler zu demonstrieren. 

In derselben \Veise muss auch, in einer nach dem Standpunkt des 
Empfitngers etwas modifizierten Weise der Unterricht in den F o r t b i l d u n g s -  
k u r s e n  gehaadhabt werden, welche heute an vielen Universit:~tten und 



354 G, Winter~ Die Bek~impfung des Krebses im Kfaigreieh Preussen. 

Akademien ftir Zivil- und Militiirarzte gehalten werden. Da diese Lehrer 
ja meistens akademischen Kreisen angehSren oder in enger Fiihlung mit 
ihnen stehen, so halte ich eine Beeinflussung ebenfalls fiir unniitig. Da- 
gegen wird meines Erachtens die P u b l i z i s t i k  als Mittel zur Belehrung 
in der Diagnose und Behandlung des Krebses nicht geniigend ausgenutzt. 
Neben unserer wissenschaftlichen Presse haben wir eine andere, welche 
sich die Fortbildung der Aerzte auf wissenschaftlicher Grundlage zur Auf- 
gabe macht; ich nerme z. B. die ,,Medizinische Klinik", die ,,Zeitschrift 
ffir iirztliche Fortbildung" u . a .  Bei der meistens sehr grossen Auflage 
dieser Blatter liegt hier ein ausgezeichnetes Mittel zur Belehrtmg vor, und 
ich zweifle nicht daran, dass die Redaktionen derselben sich in den Dienst 
unserer Sache stellen werden. A]s Autoren sollen vor allem unsere kli- 
nischen Lehrer und ihre Hilfskriifte in Frage kommen; sie sollen in Form 
yon zusammenhiingenden Aufsiitzen fiber Diagnose und richtige Behandlung 
und dutch Mitteilung yon Fallen, welehe eklatant durch Fehler unseres 
Heilpersonals inoperabel geworden, die Aerzte fortdauernd belehren und 
warnen. Hierdureh kiinnen viele Tausende yon Aerzten nachhaltig beein- 
flusst werden. Und mm komme ich zu dem ersten praktisehen Vorsehlag: 

I. Das K r e b s k o m i t e e  wol le  an a l le  k l i n i s ehen  und akademi -  
schen L e h r e r  durch  ein R u n d s c h r e i b e n  die A u f f o r d e r u n g  er- 
gehen  lassen ,  se lbst  oder  dureh  ihre  Ass i s t en t en  yon Zeit zu 
Zeit Aufsi t tze oben g e n a n n t e n  I n h a l t s  ffir die ihnen zu ben.ennende 
Ze i t s ch r i f t  v e r f e r t i g e n  zu wollen.  

M.H.! Leider ist nun die Zahl der Aerzte, fiir welche keine Fort- 
bildungskurse und keine wissenschaftliche Publizistik existieren, eine sehr 
grosse; sie liesse sich ja vielleicht aus den Auflagen der Zeitungen und 
der Teilnehmerzahl der Kurse berechnen; ich glaube, dasses die grSssere 
Halfte unserer Standesgenossen ist. Alle diese Aerzte wfirden nun ftir die 
Mitarbeit in der Bekiimpfung des Krebses mehr oder weniger unbrauchbar 
und der yon ihnen ausgehende Schaden unberechenbar gross sein, wenn man 
sich der direkten Einwirkung auf diese giinzlieh begeben wfirde. Der 
Weg zu diesen Ratgebern kann nur in einer direkten Belehrung bestehen 
und zwar durch eine eigens ffir sie bestimmte Schrift. Diese Broschtire 
muss alles in gedriingter Ktirze enthalten, was der Arzt fiber die Diagnose 
und Behandlung aller Krebsarten wissen muss. Far den Arzt, welcher 
sich belehren lassen will, kann es kein besseres Mittel geben als eine 
solche Schrift; sie bleibt in seinen Handen und kann jederzeit eingesehen 
werden. Ich habe in Ostpreussen 1902 an 800 Aerzte eine solche Broschfire 
versandt und damit erreicht, dass im nitchsten Jahre kein Arzt eine ekla- 
tante Vernachlassigung sich hat zu schulden kommen lassen mit Ausnahme 
eines HomSopathen. Dieser ideale Erfolg ist allerdings nieht geblieben; 
zam Teil gewiss deshalb, weil ich meine Belehrung nieht mehr aufgefrischt 
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habe; jedenfalls kann es ein sichereres und auf die Dauer erfolgreicheres 
Mittel nicht geben. 

Eine solche Schrift, welche die Aerzte fiber alle Krebsarten unter- 
richten soil, ist von einem durch die K. K. Gesellschaft der Aerzte in 
Wien gew'~hlten Komitee verfasst worden; sie kann in mancher Beziehung 
uns als Vorbild dienen. Als Verfasser einer solchen Schrift kame in Frage 
ein Chirurg, vielleicht ein Internist, ein Gynakologe, eventuell ein Laryn- 
gologe und ein Urologe. Versender dieser Schrift kSnnen nur zwei In- 
stitutionen sein: entweder der Staat oder das Krebskomitee; Einzelpersonen, 
Fachgesellschaften oder arztliche Vereine kommen bei der geplanten Aus- 
dehnung des Unternehmens garnicht in Betracht. 

Und nun, m. H., mein zweiter praktiseher Vorschlag: 
II. Das K r e b s k o m i t e e  wo l l e  in s e ine r  Mit te  e ine  S c h r i f t  ge-  

n a n n t e n  I n h a l t s  a u s a r b e i t e n  und sie s e lbs t  mi t  e inem g e e i g n e t e a  
A n s c h r e i b e n  an  a l l e  Ae rz t e  der  Monarch ie  P r e u s s e n  v e r s c h i e k e n  
(oder  event ,  den S t a a t  um die V e r s e n d u n g  angehen) .  

Eine wesentlich unbedeutendere Rolle an der Bek~mpfung des Krebses 
spielt das n i e d e r e  H e i l p e r s o n a l ,  d. h. Hebammen, Schwestern, Kranken- 
pfleger und -pflegerinnen. Von diesen empfitngt nur eine Kategorie einen 
staatlich legalisierten Unterricht in der Erkennung des Krebses, das sind 
die Hebammen; alle anderen verstehen nichts davon und sind, wenn sie 
sich auf dieses Gebiet begeben, den Kurpfuscherrt gleichzusetzen. Sie 
mtissten demnach yon Rechts wegen an dieser Stelle ausscheiden, wenn 
das Publikum nicht in der Verkennung der Grenzen ihrer Ausbildung sie 
haufig als seine Ratgeber aufsuchte. Namentlich dem niederen Volke 
stehen sie in dem Empfinden n'~her, sie sind in ihren Forderungen billiger 
mid sind fiberall, namentlich auf dem Lande, schneller zur Hand1). In 
bezug auf diese Kategorie des Heilpersonals muss meines Erachtens folgender 
Standpunkt eingenommen werden: 

1. Das Publikum muss gewarnt werden vor der Konsultation dieser 
Personen und auf die Grenzen der Ausbildmlg aufmerksam gemacht werden. 

2. In dem Unterricht des staatlich organisiertea Heilpersonals muss 
nachdrficklich vor der Raterteilung, besonders in krebsverdachtigen Fallen 
gewarnt und fiber die Folgen falschen Rates belehrt werden; Strafen 
miissen in Aussicht gestellt mid im praktischen Leben bei nachweisbarer 
Verschleppung auch erteilt werden. In dem staatlich eingefiihrten Kranken- 
pflegelehrbuch ist ein dementsprechender Passus einzufiigen mid allen 

1) Das gilt z. B. namentlich in Ostpreussen yon den Schwestern der Barm- 
herzigkeit, welchr in bestimmten Stationen durch das ganze Land verteilt sind; 
nachweisbar ist yon diesen dutch Verschleppung yon Krebsen Schaden angerichtet 
worden. 
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jetzt gemeldeten Pflegern und Pflegerinnen durch ein Ergiinztmgsblatt mit- 
zuteilen. 

3. Das nicht staatlich legalisierte Heilpersonal ist den Kurpfuschern 
gleichzusetzen. 

Die H e b a m m e n  miissen in der Bekihnphmg des Gebi~rmutterkrebses 
eine andere Stelhmg eiImehmen. Einmal werden sie in der Erkennung 
.desselben belehrt, well Krebs auch bei Schwangeren and Gebarenden vor- 
kommt, und ferner ist ihre Stellung als Ratgeber namentlich den Frauen 
.des Landes gegeniiber eine besonders autoritative. Ich habe meinen Stand- 
ptmkt, ,-iuch die Hebammen durch Warming des Publikums vor dem tm- 
genfigenden R:at derselben auszuscheiden, wieder aufgegeben, nachdem der 
Regierungspritsident eines der ostpreussischen Bezirke nach Berattmg mit 
allen seinen Kreisiirzten darauf hinwies, dass hierdurch sicher ein grSsserer 
Schaden entstehen wtirde, als wenn man ihnen die beschriinkte Raterteilung 
gestattete. Ich erkenne das an und habe danach gehandelt; ich glaube 
aber, dass in Provinzen mit dichterer itrztlieher Besiedelung die Hebamme 
ohne Schaden fiir das Publikum dieser Stelhmg entkleidet werden kann. 
- -  Die Vorbereitung der Hebammen ftir die Bekitmpfang des Gebitrmutter- 
krebses muss in folgender Weise geschehen: 

Im H e b a m m e n l e h r k u r s u s  mtissen sie in eingehender Weise fiber 
ihr Verhalten zu Krebskranken unterrichtet werden. Das Hebammenlehr- 
buch yon ]905 gibt in seinen Paragraphen fiber den Gebi~rmutterkrebs 
eine geniigende Unterweisung. Alle Hebammenlehrer sind yon der Wichtig- 
keit dieser Angelegenheit dutch die in gyniikologischen Kl'eisen schon 
lunge getriebene Propaganda gentigend fiberzeugt, so dasses keiner weiteren 
Einwirkung bedarf. Die W i e d e r h o l u n g s k u r s e  miissen der Krebs- 
bekitmpfung ebenfalls besondere Aufmerksamkeit schenken. Ebenso muss 
die H e b a m m e n p r e s s e ,  welche ieh mit Kollegen K o b l a n c k  in Gestalt 
der Allgemeinen Deutschen Hebammenzeitung ja selbst leite, in geeigneter 
Weise immer wieder belehren und warnen. 

Die Naehpr i i fung ,  welche jede Hebamme alle drei Jahre mit dem 
Kreisarzt in Verbindung bringt, ist nun welter eine vorziigliche Gelegen- 
heit, durch die ernste Warnung and Belehrung seitens ihres Vorgesetzten 
die Hebammen dauernd in ihrem richtigen Verhalten zu best~trken. Es 
ware notwendig, die Kreisitrzte durch einen besonderen Erlass darauf hin- 
zuweisen, dass sie bei j ede r  Nachprfifung die anwesenden Hebammen fiber 
ihr Verhalten zu krebsverd,tchtigen Kranken unterrichten and an tier Hand 
bestimmter F~tlle ihres Bezirks, welche ihnen yon Kliniken trod Hebammen- 
leln'anstaltea mitzuteilen wiiren, das Verhalten der Hebammeu kritisieren 
and eventuell disziplinarisch bestrafen. Da jede Hebamme alle drei Jahre 
nachgeprtift werden muss, so wStre bei ernster Pflichterffillung des Kreis- 
arztes bald jeder Schaden yon seiten der Hebammen auszumerzen. 
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Im Jahre 1902 "habe ich an alle ostpreussischen Hebammen durch 
Vermittelung der Kreis~trzte ein Fhgblat t  verteilen lassen, dessen aus- 
gezeichneter Erfolg auf Kurve 2 in die Erscheinung tritt. Ich halte 
eine Yerallgemeinerung des Verfahrens ffir die ganze Monarchie nicht mehr 
ftir notwendig, sondern glaube, dass man die ganze Belehnmg dem Kreis- 
arzt getrost anvertrauen kann, welcher je nach den lokalen Verh~tltnissen 
seines Kreises dieselben modifizieren kann. 

In bezug auf das niedere tteilpersonal komme ich zu folgenden prak- 
tischen Vorschlitgen: 

III. Das K r e b s k o m i t e e  wo l l e  s ich mi t  f o l g e n d e m  A n t r a g e  an 
den  S t a a t  wenden :  

a) er wo l l e  in dem s t a ~ t l i c h e n  L e h r b u c h  der K r a n k e n p f l e g e  
e ine  W a r n u n g  in bezug  auf R a t e r t e i l u n g  a u f n e h m e n  und ein 
e n t s p r e c h e n d e s  E rg~ tnzungsb la t t  v e r s e n d e n ;  

b) er wo l l e  se ine  Kre i s~rz te  anwe i sen ,  in e iner  den l o k a l e n  
V e r h ' a l t n i s s e n  e n t s p r e c h e n d e n  Weise  die H e b a m m e n  ffir die Be- 
k~tmpfung des Krebses  zu bef~thigen. 

Die dritte Kategorie yon Ratgebern sind mm leider die K u r p f u s c h e r ;  
in welcher Ausdelmung, entzieht sich vollstitndig der Beurteilung; mit 
welchem Erfolg, tritt leider hiiufig zutage. Wir haben keinen Einfluss auf 
sie ausser der rticksichtslosesten Bestrafung in jedem Falle nachweisbarer 
Verschlepptmg. Jeder Arzt wird gem in der Bekitmpfung dieser Schad- 
linge unserer Gesellschaft mitwirken trod dem Gericht eventuell als Sach- 
verstandiger den ftir die Verurteilung richtigen Standpunkt beibringen. 
Auf das nachdrficklichste ist aber das Publikum vor den Kurpfuschern zu 
warnen; davon sp~iter. 

Jetzt k~ime eigentlich die G e i s t l i c h k e i t ,  deren Einfluss namentlich 
in katholischen Litndern, auch in der uns heute interessierenden Frage, 
grSsser ist als wir denken; je nach dem Standpunkt, welchen sie zu dem 
Schicksal einer Krankheit eimfimmt, kann sie nfitzen oder schaden. Ein 
bayrischer Kollege hat mir persfnlich erzithlt, dass ihm ftinf operable 
Geb~trmutterkrebse durch den Einfluss der Geistlichen zugeschickt worden 
seien. Ich erwithne das nur als Kuriosum und unterlasse natfirlich die 
ErSrterung tiber die Bedeutung dieser Ratgeber und fiber ihre Beeinflussung. 

Ich bin mit meinen Ausftihrungen tiber die Belehrung der Ratgeber 
am Ende und komme nun zu der Aufklii, rung  des Pnbl ikums.  Da 
wiichst die Aufgabe ins Riesengrosse and scheint unseren Handen zu ent- 
schwinden. W~,ihrend wir in den Ratgebern doch nur eine bestimmte und 
begrenzbare Kategorie yon 5Ienschen zu beeinflussen haben, stehen wir 
jetzt der grossen Allgemeinheit, der Menschheit (wenigstens unserer Mo- 
narchie) gegenitber. Ist es fiberhaupt denkbar, liegt es fiberhaupt im Be- 
reich der HSglichkeit, einen Einfluss auf dieselbe zu gewinnen? Ich sage 



358 G. Winte r ,  Die Bek~impfung des Krebses im K(inigreich Preussen. 

ohne jeden Optimismus und mit vollstem Vertrauen: Ja! und ieh hoffe, 
dass Sie mir beistimmen werden. 

M.H. !  Alle Statistiken, welche ich ffir Ostpreussen persSnlich an- 
gefertigt habe, alle irgendwo ausgeftihrten Nachuntersuchungen haben er- 
geben, und jeder Arzt wird es bezeugen, dass es das Publikum in erster 
Linie selbst ist, welches das Elend seines inoperablen Krebses verschulder 
hat. MSgen anch viele unter ihnen sein, welche in roller Kenntnis ihrer 
Krankheit jede Hilfe verschmiihen und namentlich jeden operativen Eingriff 
ablehnen; es sinken die Tausende j~thrlich dahin, nur weil sie nicht almen, 
dass sich die tfickische Krebskrankheit in ihnen entwickelt. K~innen wir 
Aerzte verantworten, dass wir es wissen, wie dem Elend zu steuern ist 
und es nicht tun? Kann der Staat die Hiinde in den Schoss legen, wenn 
ihm jithrlich so viele tausende Menschenleben geraubt werden, deren Er- 
haltung in seiner Macht liegt? Nein, meine Herren! Wir miissen an 
diese Aufgabe heran, unbekfimmert darum, ob der Erfolg unseren Er- 
wartungen entspricht oder nicht. 

Es eriibrigt sich wohl, meine Herren, vor einem Kreise so erfahrener 
Aerzte zu erSrtern, w o d u r c h  das  P u b l i k u m  s i ch  an s e i n e m  e i g e n e n  
KOrper  v e r s f i n d i g t .  Sie alle wissen es, dass der eine in der Not des 
titglichen Lebens an sich zu denken keine Zeit hat; dass der andere in 
indolentem Stumpfsinn seinen KSrper fiberhaupt nicht beobachtet; dass ein 
drifter nach Erkennung seines Leidens seinem Schicksal verfidlt, weil er 
den Krebs ftir unheilbar hiilt oder sich vor der Operation ftirchtet, dass 
schliesslich ein letzter beim besten eigenen Willen nur durch einen un- 
richtigen Rat dem Tode geweiht wird. Ich bitte Sie, sich nur an der 
Hand einiger Zahlen aus meinem engeren Wirkungskreise ein Urteil fiber 
die Bedeutung dieses lmrichtigen Verhaltens der Krebskranken bilden zu 
wollen. Ehe die Aufkliirungen fiber den Geb~irmutterkrebs" einsetzten, 
konnte ich yon fiber 1000 Gebitrmutterkrebsen nachweisen, dass yon dem 
ersten Auftreten charakteristischer Svmptome an 

nur 13 pCt. sich im ersten Monat Rat holten, 
dass 30 ,, li~nger als einen Monat, 

27 . . . . . .  ein Viertel]ahr, 
10 . . . . .  ein halbes Jahr, 
12 . . . . .  dreiviertel Jahre, 

8 , ,, ein Jahr 
verstreichen liessen, l~is sie sich an einen Ratgeber wandten. 

Wenn ich das yon mir erstrebte Ziel, dass der Kranke am Ende des 
ersten Monats nach dem Auftreten deutlicher Symptome operiert sein soll, 
zugrunde lege, so hatten damals 87 pCt. nicht einmal dazu den ersten 
Schritt, die Einholung des itrztlichen Rates, getan. Mittlerweile sind ja 
die Verh~tltnisse durch die Aufkliinmg wesentlich besser geworden, wie 
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Ihnen diese Kurve zeigt. Mag nun der Gebarmutterkrebs aus den ver- 
schiedensten Grtinden gewiss am hitufigsten verschleppt werden, wesentlich 
besser wird es bei vielen anderen Krebsarten auch nicht sein. 

Worin soll nun diese Volksaufldarung bestehen? 
Ich halte folgende Punkte ffir notwendig: 
1. Der Kranke  muss  fiber k r e b s v e r d a c h t i g e  Symptome  und 

Befunde o r i en t i e r t  sein. Der Kranke soll z, B. wissen, dass Blut- 
abgang mit dem Urin und mit dem Stuhlgang und in bestimmter Form 
auch aus der Scheide die Entwicklung eines Krebses anzeigen kann; er 
soll ferner fiber krebsverditchtige Befunde belehrt werden, z. B. fiber ver- 
diichtige KnStchen und Geschwfire in der Haut und MundhShle, Knoten 
und Yerh'hrtung an der Brust und im Leibe. Der Grundgedanke dieser 
Aufklarung ist der, dass der Kranke die MSglichkeit einer Krebsentwicklung 
stets im Auge haben soll, wenn Symptome oder Befmlde der genannten 
Art sich bei ihm einstellen. Er soll keineswegs durch Furcht vor einem 
Krebs zu einem bestitndigen Untersuchen auf Knoten und zn einem arg- 
wShnischen Beobachten aller kSrperlichen Funktionen veranlasst werden, 
er soll nur diese ihm sich darbietenden StSrungen beachten und dem Arzt 
zur Beurteilung vorlegen. 

2. Das P u b l i k u m  muss yon der He i l ba rke i t  des Krebses  
f iberzeugt  werden.  - -  Der Glaube, dass der Krebs unheilbar sei, ist 
noch vielfach verbreitet und findet durch den sehnellen tSdlichen Ver]auf 
der nieht reehtzeitig operierten Fiille titglich neue Nahrung. 

3. Das P u b l i k u m  muss fe rner  wissen,  dass die O p e r a t i o n  
heute  die e inz ige  MSgl i chke i t  b i lde t ,  einen Krebs daue rnd  zu 
hei len ,  und muss, um die Furcht vor der Operation zu verlieren, mit 
den vorztigiichen Primarresultaten unserer Krebsoperation bekannt gemacht 
und darfiber belehrt werden, dass aueh die ausgedelmtesten Operationen 
keine StSrung des Organismus ZUliickzulassen pflegen. 

4. Das P u b l i k u m  m u s s  fe rner  darf iber  be leh r t  werden,  wo 
es sich den bes ten  Rat ho len  kann,  und vor unsachgem~tssen Rat- 
gebern, insbesondere vor Kurpfuschern nachdrficklichst gewarnt werden. 

Diese Kenntnisse mtissen und sollen der gesicherte geistige Besitz 
eines jeden Menschen sein, welcher krebskrank werden kann, d. h. ohne 
Ausnahme eines jeden mitnnliehen oder weibliehen Bewohners der Monarchie 
Preassen yon einem gewissen Alter, event, dem 25. Jahre an. Dieses Ziel 
ist ein unfibersehbar grosses und scheint sich im Meer der Unendlichkeit 
zu verlieren; trotzdem w/ire es sehr unrichtig, vor der GrSsse desselben 
zurfickzuschrecken und, um wenigstens Erreichbares zu gewinnen, dasselbe 
einzuschr~tnken. Unsere Aufgabe muss vielmehr darin liegen, Mittel und 
Wege zu finden, welche uns diesem Ziel so nahe wie mSglich bringen. 

Zeitschrift Iiir Krebsforschung. 10. Bd. 3. Heft. 9 5 
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Zwei Wege gibt es zu dem aufkliil'tmgsl)ediirftigen Pul)likum, das 
Wor t  und die Schr i f t .  Das e i n d r u c k s v o l l e  Wor t  hat einen momen- 
tanen, fast snggestiven Erfolg und soll deshalb in erster Linie zur Auf- 
kliirung benutzt werden. Die Tr~tger desselben sollen zun~ichst die H a u s -  
~trzte sein, welche inl Kreise der ihrem Schutz empfohlenen Familien ~n- 
dauernd fiir die u der oben erwiihnten Anschauung'en Sorg'e 
tragen miissen; g'elingt ihnen dies und sind sie selbst wachsam, so ist ein 
Erfolg sicher. Viel welter wirken die 5 f f e n t l i c h e n  Redne r  durch be- 
lehrende Vortriig'e; wer denselben aufmerksam folg't, wird f[ir lange Zeit 
vor Verschlepl)ungen seines eigenen Leidens sicher sein. Es sollen solehe 
belehrenden Vortriige vor allem in Vereinen, Krankenkassen, abet anch 
ganz 5ffentlich fiir den der direkten /4rztlichen Kontrolle entbehrenden 
Mittel- und Arbeilerstand g'rSsserer und mittlerer Stiidte geha[ten werden. 
Als Redner kommen in erster Linie die Akademikel" mit ihren Hilfskrifften, 
(lie Fachiirzte, (lie Vertranens:,irzte g'rSsserer Kassenverb,inde in Betracht; 
je h~iller das 1)ersiinliche Ansehen nnd je wenig'er der Redner in dem Ver- 
dacht des Eig'ennutzes steht, mn so unbestrittener mid weitreichender ist 
sein Erfolg. 

Es w/ire die Anfgabe  des K l ' e b s k o m i t e e s ,  g e e i g n e t e  P e r s o n e n  
fiir d iese  A u f g a b e  zn gewi nnen  und ihnen  e v e n t u e l l  gee ig 'ne tes  
M a t e r i a l  zur Ver f i igung  zn s te l len .  

Das Wort der privaten und 5ffentlichen Aufkliirung is t  nun bei aller 
Anerkennung" seiner momentanen Wirknng" ein sehr nng'eniig'endes Mittel 
fiir die danernde Belehrmlg; seine Wirkung x, erfliegt nnter den Eindriicken 
des tiiglichen Lebens bald und seine Aufh'ischnng steht in dieser Fol'nl 
nicht inlnler zur Verf~igttng. Das g e s c h r i e b e n e  Wor t  wirkt zweifellos 
nachhaltiger, well seine Lektiire jeden Augenblick wiederholt werden kann. 
Wiire es durchfiihrbar, einem jeden Hausstand und jeder ansiissigen Person 
(lie schriftliche Belehrtmg" fiber den Krel)s in einer Form zu fibermittehl, 
welche ihm die Au[bewahrung und gelegentliche Einsicht gestattete, so 
wiire die MSglichkeit einer dauernden Belehrung gegeben. Diesen Weg 
halte ich ffir gangbar; m/igen die grossen Schwierigkeiten bei seiner Dureh- 
fiihrung ~mch einen vollstiindigen Erfolg nicht gestatten, so wird Enormes 
erreicht werden kiinnen. 

Da in Deutschhmd Analphabeten selten sind, so ist die Miiglichkeit 
einer schriftlichen Belehrung ffir .]edermann ~'orhanden; nut" muss das 
Mitre1 seinem Bildungsg'rad entsprechend gewiilllt werden. Ich'halte folg'ende 
Org'ane fiil" zweckmiissig und habe dieselben sehon in Anwendnng gezog'en. 

1. Die T a g e s p r e s s e  in Gestalt der g ' rossen p o l i t i s c h e n  Ze i tung 'en  
ist der Weg zu den Gebildeten und zu dem Publikunl der g'rossen Stiidte; 
die [iberwieg'ende Zahl ihrer Bewohner his herab zum Dienstm~idchen und 
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zum Laldbu'rschen liest, oft allerdings nnr fitichtig, d i e  Zeitmlg. Diese 
Zeitungen miissen Aufsiitze bringen, welche dem Leser die Aufklitrung in 
geeigneter Form iibermitteln; dieselben mfissen sich yon Zeit zu Zeit 
wiederholen und einmal den Krebs dieses, einmal jenes Organs zum Gegen- 
stand nehmen. Ein allgemein gehaltener Aufsatz tiber das Wesen des 
,Krebses, seine Heilbarkeit und fiber den Zweck der Aufkl~trung wiirde am 
besten den Anfang machen. Um den verschiedenen BevSlkertmgsschichten 
die Aufkl~trung zu fibermitteln, miissen die gelesensten Zeitungen, natiirlich 
ohne Riicksicht auf ihre politische Richttmg, ausgewiihlt werden. Ich 
zweifle nach den Erfahrungen, welche ich mit den ostpreussischen Zeituugen 
vor acht Jahren gemacht babe, keinen AugenbJick daran, dass lmsere 
Presse diese Aufgabe hoher Hamanit:at fibernehmen mid erfolgreich durch- 
fiihren wird. Der Erfolg meiner Zeitungsaufs~ttze fiber die Gefahr des 

,Unterleibskrebses, welche ich vor sieben Jahren gleichzeitig nnd gleieh- 
lautend in allen grossen Zeitungen Ostpreussens erscheinen liess, war ein 
offensichtlicher; ich habe damals eine Reihe yon Krebsen in sehr 
frfihem Stadium operiert, welche, durch den Zeitungsaufsatz veranlasst, 
rechtzeitig Hilfe snchten. Da ich nur einen Aufsatz veriiffentlichte, war 
der Erfolg in diesem Masse nicht andanernd, aber noch heute nachweisbar. 

Das K r e b s k o m i t e e  wiirde die Aufgabe  haben,  yon b e r u f e n e r  
Seite die b e l e h r e n d e n  Auis~ttze an fe r t i gen  zu lassen  und Zei- 
tungen,  welche  sie fiir g e e i g n e t  hitlt, fiir (lie Ver i i f f en t l i chnng  
de r se lben  zu gewinnen.  

2. Fiir kleinere Stitdte und deren Nachbarschaft mfissen die Publi- 
kationsorgane anders gewiihlt werden; bier herrscht in Preussen das Kre is -  
b la t t ,  welches als Beilage den ZeitLmgen der kleinen Stiidte beigelegt 
wird. Da das Kreisblatt amtlich ist, so haben alle Mitteilungen desselben 
einen autoritativen und ernsten Charakter. In diesem Kreisblatt mfissen 
yon Zeit zu Zeit im Merkblattstil Verhaltungsmassregeln abgedruckt trod 
der Leser gleichzeitig in dem redaktionellen Tell noeh besonders anf diese 
Publikationen hingewiesen werden. Mit Hilfe der vorgesetzten Behiirden 
ist dieser Weg leicht gangbar. Ich habe vor drei Jahren den Oberpriisi- 
denten der Provinz. Ostpreussen ftir meine Aufkliirungsbestrebtmgen ge- 
wonnen und auf seine Veranlassung erschienen damals in der erw~ihnten 
Form Belehrungen in den Kreisbl~tttern und werden zeitweise noch jetzt 

wiederholt. Dieses Belehrungsmittel hat eine grosse Machtweite. D ie  
Auflage der ostprenssischen Kreisbliitter bei einer Einwohnerzahl yon 
2000000 betr~igt .40000 Exemplare, danach kann man fiir die ganze 
Monarclfie bei einer Einwohnerzahl yon 40000000 eine Auflage yon 
800000 Exemplaren und, wenn jedes Blatt dnrchschnittlich yon nur drei 
Personen gelesen wird, einen Leserkreis yon 2~/~ Millionen schiitzen. 

25" 
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Dieses Publikationsorgan muss in ausgedehnter Weise benutzt werden, 
und  ich e m p f e h l e  dem K r e b s k o m i t e e ,  so lche  B e l e h r u n g e n  

yon b e r u f e n e r  Se i te  in e n t s p r e c h e n d e r  F o r m  v e r f e r t i g e n  zu 
l a s s en  und an das  M i n i s t e r i u m  des I n n e r n  das  E r s u c h e n  zu 
r i c h t e n ,  seine n a c h g e o r d n e t e n  Beh i i rden  zum A b d r u c k  d e r s e l b e n  
in a l l e n  K r e i s b l a t t e r n  der  M o n a r c h i e  v e r a n l a s s e n  zu wol len .  

3. Nun fehlt noch der Weg der schriftlichen Belehrung zur L a n d -  
b e v S l k e r u n g ;  er ist der schwierigste und bei dem Charakter derselben 
auch der yon vornherein aussichtsloseste. Bei der grosseu Verbreitun~ 
des Krebses fiber diesen Tell unserer Mitbtirger darf aber unter keinen 
Umstanden darauf verzichtet werden. Eine regelmiissige Zeitungslektiire 
spielt hier aus verschiedenen Grttuden keine grosse Rolle; dagegen erfreuen 
sich Volksfreunde and Kalender, welche ja auch yon den verschiedenen 
politischen Parteien in Millionen yon Exemplaren vertrieben werden, einer 
grossen Beliebtheit. Diese Publikationsorgane sind ausfindig zu machen 
mud sie mfissen belehrende Aufs'htze in entsprechender Form bringen. 
Alles dieses ist in Ostpreussen schon gemacht und ftir alles kann ich den 
Erfolg dnrch geeignete F~tlle beweisen. Diese Lekttire hat aber immerhin 
noch etwas Willkfirliches und bringt uns unserem Ziel, jeder Person die 
Aufklarung zug~hnglich zu machen, nur etwas n~ther. Diese Aufgabe ist 
nur zu liisen mittels eines M e r k b l a t t e s ,  welches einem jeden Hausstand 
durch den Gemeindevorsteher zu fiberreichen ist. Diese Yerteilung kann 
wegen der grossen Schwierigkeiten nicht wiederholt werden; deshalb muss 
ein Merkblatt verfasst werden, welches in mSglichst schlichten Worten 
die Verhaltungsmassregelu bei allen Krebsarten umfasst; dasselbe soll auf- 
bewahrt und bei vorkommender Gelegenheit hervorgeholt werden. Ich 
bin nicht Optimist genug, um mir nicht zu sagen , dass dies hiiufig ein 
frommer Wunsch bleiben wird; trotzdem bleibt das Merkblatt ein Non plus 
ultra; es gibt ftir die LandbevSlkerung kein geeigneteres Mittel zur Auf- 
kli~rung als dieses. Diese meine Ueberzeugung wfirde mir aber noch nicht 
genfigen, dem Komitee diesen Belehrungsmodus vorzuschlagen, wenn ich 
ihn nicht ebenfalls schon praktisch erprobt hatte. Vor zwei Jahren habe 
ich in Ostpreussen ]50000 Merkbl~ttter in den landlichen Hausst:~tnden' 
zur Verteilung gebracht. Der Oberpr~isident hat die Landrfite aller Kreise 
veranlasst, die Merkblittter, welche ich ihnen in der gewfinschten Zahl zu- 
sandte, zur Verteilung zu bringen. Leider ist dabei insofern ein Fehler 
gemacht, als den Landr~iten der Vertei]ungsmodus fiberlassen worden ist; 
dadurch kam eine gewisse Willkfir in dieselbe. Es wurde keineswegs, wie 
es yon mir gep]ant war, die Verteilung durch Guts- und Gemeindevorsteher 
vorgenommen, sondern VaterF~indischen Frauenvereinen, Bezirksvorstehern, 
Schwestern, Hebammen fiberlassen, und die Folge dieser Willktir war, dass 
die Verteilung der Merkbl~ttter, wie Erkundigungen bei der LandbevSlkertmg 
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ergaben, eine durchaus ungeniigende gewesen ist. Wenn ein zweckmiissigerer 
Modus gefunden und befolgt wird - -  ich halte den Gemeindevorsteher ffir 
den geeignetsten - - ,  so ist das Ziel einer gleichmiissigen Verteilung durch- 
aus erreichbar. Hier f f i r  b r a u c h e n  wir  a lso  in e r s t e r  L in ie  die 
t a t i g s t e  Mi th i l f e  des S taa tes .  

M. H. ! Ich bin am Ende. Erlauben Sie mir, dass ich noch. eiamal 
alle Mittel, welche ich in dem nunmehr fast 20 Jahre geffihrten Kampf 
gegen den Gebiirmutterkrebs Ifir zweckmiissig gefunden und erprobt habe, 
und welche ich als Gl~mdlage ffir die Beki~mpfung aller Krebsarten im 
KSnigreich Preussen dem Krebskomitee und der Staatsregierung zur An- 
wendung empfehlen mSchte, zusammenfasse: 

I. Das Krebskomitee wolle alle klinischen und akademischen Lehrer 
durch ein Rundschreiben auffordem lassen, selbst oder durch ihre Assistenten 
yon Zeit zu Zeit belehrende Aufsi~tze in der iirztlichen Presse erscheinen 
zu lassen. 

II. Das Krebskomitee wolle in seiner Mitte eine belehrende Schrif.t 
ffir die Aerzte ausarbeiten lind sie selbst an alle Aerzte der Monarchie 
Preussen einsenden oder eventuell die KSnigliche Staatsregiertmg um die 
Versendung derselben bitten. 

III. Das Krebskomitee wolle sich an die Staatsregierung mit dem 
Antrag wenden 

a) in das staatliche Krankenpflegelehrbuch ein Ergiinzungsblatt fiber 
das Verhalten des Pflegepersonals gegenfiber Krebskranken auf- 
z tmehmen; 

b) die Kre i s i t r z te  anzuweisen, die Hebammen bei allen Nach- 
prfifungen sehr eingehend fiber ihr Yerhalten bei Krebsverdacht 
zu unterrichten. 

IV. Das Krebskomitee wolle geeignete Redner ffir die Anfkliirung des 
Publikums in grossen Versammlungen gewinnen. 

u Das Krebskomitee wolle in seiner Mitte Aufsatze fiber die Be- 
lehr~mg des Publikums fiber alle Krebsarten verfassen und geeignete Zei- 
tungen ffir die VerSffentlichung derselben gewinnen. 

VI. Das Krebskomitee wolle an den Staat das Ersuchen richten, in 
seinen Kreisbliittern kurze Belehrungen zu verSffentlichen. 

VI1. Das Krebskomitee wolle an den Staat dasErsuchen richten, 
durch seine Beh5rden ein Merkblatt auf dem Lande an alle Hausstlinde 
verteilen zu lassen. 

M.H. i  Ich hoffe nach meinen Ausffihrungen threr Zustimmung sicher 
zu sein, wenn ich ausspreche, dass diese Unternehmungen gegen den Krebs 
nicht utopisch und nicht die Frucht theoretischer Spekulation sind, sondern 
dass sie auf wissenschaftlicher Grundlage, auf der Berticksichtigung aller 
einschl~igigen Verhaltnisse ~md auf praktischer Erfahrung berahen. Ich 
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wiirde mir niemals erlaubt haben, Ihre Aufmerksamkeit so lange in An- 
spruch zu nehmen, mad ich wfirde es niemals wagen, in Ihrer Mitte fiir 
dieses Unternehmen Propaganda zu machen und die Hilfe des Staates an- 
zm-ufen, wenn ich nicht yon der Niitzlichkeit und praktischen Durchfiihrbar- 
keit aller meiner Vorschlitge fiberzeugt ware. Wie weit der Erfolg unseren 
Erwartungen entsprechen wird, wird die Zukunft lehren. Jetzt aber wollen 
wir mit Ueberzeugungstreue und Optimismus an "dieses grosse Werk wahrer 
Humanit'at herantreten; der Segen Iiir den einzelnen Kranken und ein un- 
schiitzbarer Gewinn ftir den Staat wird unser Lolm sein. 


